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PRESSEMITTEILUNG  
 
Den Lebensabend am liebsten in der Sonne genießen  
 
Helmut Jedele aus Freiburg hat beim SKL Millionen-Event die Chance auf  
1 Million Euro 
 
München, 04. Oktober 2022: „Glück, das ist nicht immer das Große, das sind vielmehr 
die Kleinigkeiten“, ist sich Helmut Jedele aus Freiburg im Breisgau sicher. „Ich bin 
glücklich, wenn es friedlich um mich herum ist, wenn es keinen Streit gibt.“ Der  
70-jährige pensionierte Verwaltungsangestellte träumt davon, mit seiner Frau, einer 
gebürtigen Brasilianerin, den Lebensabend in Brasilien oder in Portugal zu verbringen. 
Vielleicht hilft ihm eine bald anstehende Reise nach Köln dabei, die er Mitte Oktober 
voller Vorfreude antritt. 
 
Helmut Jedele ist einer von 20 Kandidatinnen und Kandidaten, die beim SKL Millionen-
Event die außergewöhnliche Gewinnchance von 1 : 20  auf 1 Million Euro haben. Wie 
die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurde er unter allen SKL-
Losbesitzerinnen und -Losbesitzern per Zufallsgenerator ermittelt. Sollte er es ins 
Finale schaffen, winkt dem Kreuzfahrt-Fan der Millionengewinn.  
 
Reisen gehörte schon immer zu seinen großen Leidenschaften. Natürlich geht es oft 
und gerne in die sonnige Heimat seiner Frau nach Brasilien. Die beiden, die im 
kommenden Jahr ihre Silberhochzeit feiern und stolze Eltern von vier Kindern sind, 
reisten aber auch schon kreuz und quer durch die USA: „Besonders gut hat es uns in 
Las Vegas und New York gefallen“, erzählt Helmut Jedele von den 
abwechslungsreichen Abenteuern. 
 
Ein weiteres seiner Hobbies sei schon immer der Sport. Früher spielte er viel Tennis 
und Fußball. Auch in der Mannschaft der Uniklinik, an der er fast sein ganzes Leben 
lang tätig war, kickte er begeistert mit. Wenn er in Brasilien weilt, hat er es nicht weit 
zum Sportclub. „Da gehe ich dann drei bis vier Mal die Woche zum Training.“ 
 
Und wenn er beim SKL Millionen-Event gewinnt? „Dann würde ich mit meiner Frau 
wieder mal eine schöne Kreuzfahrt machen“, erklärt Helmut Jedele, der das Meer und 
die Weite liebt. Fünf Mal war er bereits an Bord eines Schiffes und immer begeistert. 
Aber er würde auch in die Zukunft investieren und vorsorgen. „Für die Kinder und 
unseren Altersruhesitz, in Brasilien oder in Portugal.“ 
 
Gemeinsam mit SKL-Markenbotschafter Jörg Pilawa zum Glück 
Das große Glück erwartet Helmut Jedele Mitte Oktober in Köln als einer von  
20 Kandidatinnen und Kandidaten des SKL Millionen-Events. Unterstützt wird die 
Gruppe von dem populären TV-Quizmaster und SKL-Markenbotschafter Jörg Pilawa. 
Moderator Eric Schroth schickt Jedele und die 19 anderen Kandidatinnen und 
Kandidaten in vier spannende Spielrunden, in denen nach dem Zufallsprinzip die neue 
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SKL-Millionärin oder der neue SKL-Millionär ermittelt wird. In jeder Runde scheiden 
Kandidatinnen und Kandidaten aus, gehen aber trotzdem nicht leer aus, denn alle 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer gewinnen jeweils mindestens 1.500 Euro. Im großen 
Finale stehen sich schließlich die verbliebenen letzten beiden Glückspilze gegenüber 
– auf eine oder einen von ihnen wartet dann der ersehnte Millionengewinn.  
 
Sie wollen erfahren, wer die Chance auf die Million hat? Diese und weitere Infos gibt 
es ab 04. Oktober 2022 auf skl.de.  
 
 
 
Über das SKL-Millionenspiel und die GKL: 

Das SKL-Millionenspiel ist ein Produkt der GKL Gemeinsame Klassenlotterie der Länder (GKL). Die 
GKL, eine Anstalt öffentlichen Rechts mit Sitz in Hamburg und München, veranstaltet die deutschen 
Klassenlotterien im Auftrag aller Bundesländer. Die GKL wird vertreten durch ihren Vorstand Günther 
Schneider (Vorstandsvorsitzender) und Dr. Bettina Rothärmel. 

SKL-Spielerinnen und -Spieler haben ab einem Mindesteinsatz von 15 Euro pro Monat laufend die 
Chance auf Geldgewinne von bis zu 20 Millionen Euro staatlich garantiert. Pro Jahr werden zwei SKL-
Lotterien durchgeführt, die in jeweils sechs Spielabschnitte, sogenannte Klassen, unterteilt sind. Die 
Anzahl und Höhe der Gewinne steigt von Klasse zu Klasse. Gleiches gilt für die Trefferchance. 
Lotteriebeginn ist immer am 1. Juni und am 1. Dezember eines Jahres. 

Lose und weitere Informationen zum SKL-Millionenspiel gibt es unter der kostenfreien Hotline  
089 67903-810, auf skl.de oder bei allen Staatlichen SKL Lotterie-Einnahmen. Die SKL-Lotterie ist auch 
bei Instagram.  
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